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Unser Jackie Jackpot Erfahrungsbericht. Mehr als 900 Spiele und bis zu 200€ Bonus für Neukunden –

damit machte das Jackie Jackpot Casino auf sich aufmerksam. Der Anbieter zählt zur Aspire-Group und
konnte in den letzten Jahren einige Fans gewinnen. Für uns war es daher höchste Zeit, die Seite mit
einem Jackie Jackpot Testbericht genau zu durchleuchten. Was dich nach der gratis Registrierung

erwartet, erfährst du hier. Dass Jackie Jackpot seriös und sicher ist, wollen wir schon jetzt anmerken.
Dafür sprechen die Erfahrungen der Spieler und die gültige Lizenz der Malta Gaming Authority. Was

https://gaminghouse.info/gspin-de
https://gaminghouse.info/gspin-de


sonst in der Seite steckt und wie du den Jackie Jackpot Bonus holen kannst, zeigen wir jetzt! Das steckt
im Jackie Jackpot Spielpark. Die wahre Stärke eines Casinos zeigt sich beim Blick auf seine Spiele.
Wie unser Jackie Jackpot Casino Test offenbart, finden wir auf der Seite mehr als 900 solche Games.
Die Sparte der Spielautomaten steht allein im Mittelpunkt und sorgt für eine große thematische Vielfalt.
Das dürfte auch die Leistung der beteiligten Entwickler sein. Mit an Bord sind zum Beispiel: iSoftBet

NetEnt Booming Betsoft Iron Dog Play’n’Go Microgaming. So kommt eine wirklich gute Auswahl
zustande, die zum einen zahlreiche Klassiker bereithält. Wie unsere Jackie Jackpot Erfahrung zeigt,
kannst du mal wieder eine Runde Book of Dead, Starburst oder Great Rhino entdecken. Die vielen

Entwickler präsentieren aber auch ihre ganz neuen Spiele auf der Seite. So hast du in fast jeder Woche
Zugriff auf neue starke Games, die einen Blick wert sind. 900 Slots kannst du unmöglich alle selbst unter

die Lupe nehmen. Aber persönliche Favoriten lassen sich zum Glück leicht speichern. Besonders
attraktiv wirken die Jackpots, welche auf der Plattform vertreten sind. Sie sind zwar nicht besonders

zahlreich, bieten dir aber die Chance auf deutlich höhere Gewinne. Mit der Ausnahme der Rubbelkarten
hat das Jackie Jackpot Casino seine Auswahl ansonsten stark reduziert. Leere statt Live Casino. Wer
würde nicht gerne an den Tischen von Evolution und Co. live im Stream spielen? Dieser Wunsch lässt

sich zumindest aktuell im Jackie Jackpot Casino nicht realisieren. Dies liegt daran, dass die neue
rechtliche Regelung in Deutschland nur noch Slots und Automaten ohne strengere Auflagen erlaubt.

Blackjack, live Roulette und Co., die in der Vergangenheit noch im Live Casino zu finden waren, fallen
damit erst einmal unter den Tisch. So hoch ist der Jackie Jackpot Einsatz. Doch wie viel Geld benötigst
du nun für deine ersten Jackie Jackpot Einsätze? Wie auch andere Casinos der Aspire Group verzichtet

der Anbieter darauf, sich auf eine kleine Zielgruppe zu beschränken. Stattdessen kommen einerseits
Lowroller mit Einsätzen ab einem Cent sehr gut klar. Wer hingegen als Highroller richtig aus dem Vollen

schöpfen möchte, findet ebenfalls ein passendes Angebot vor. Selbst dreistellige Summen sind an
einigen Automaten kein Problem. Uns fehlt eine Demoversion für das kostenlose Testen der Games.
Dies ist aktuell leider nicht möglich. Natürlich kannst du dir deine Slots nach Themen oder Features

aussuchen. Doch unsere Jackie Jackpot Erfahrungen belegen, dass auch die RTP-Werte ein wichtiges
Kriterium sein können. Denn sie zeigen, welcher Anteil der Einsätze tatsächlich in Form von Gewinnen

an die Spieler ausgeschüttet wird. Das ist deine Chance, dir die besonders fairen Spiele zu suchen. Ein
Blick in die Spielbeschreibung genügt schon, um die besten Games zu erkennen. Wir testen die Jackie
Jackpot Software. Für ein motivierendes Spiel wollen wir eine gut funktionierende Software. Wie unser

Jackie Jackpot Casino Testbericht zeigt, setzt der Anbieter dafür auf eine HTML5-Version der
Webseite. Auf diese Weise kannst du ohne Download direkt auf die gesamte Plattform zugreifen. In

unserem Test freuten wir uns über kurze Ladezeiten und eine sehr moderne grafische Gestaltung. Wer
nicht allzu viel Schnickschnack braucht, und gerne auf ein Themencasino verzichtet, ist hier richtig! Was

können wir über die Jackie Jackpot App sagen? Nun, dass sie genau genommen eine mobile Webseite
ist. Sie startet automatisch, sobald du mit dem Smartphone oder dem Tablet auf das Casino zugreifst.

So hast du auch unterwegs einen sehr guten Überblick über die Plattform und kannst all deine
Lieblingsspiele nutzen. Wie wir im Jackie Jackpot Test gesehen haben, sind selbst Ein- und

Auszahlungen sowie der Support mobil verfügbar. Sichere Zulassung auf Malta. Was bringt uns nun zu
dem Urteil, dass wir es hier mit einem seriösen Anbieter zu tun haben? Nun, es ist einerseits die Lizenz

der MGA. Da sich der Hauptsitz der Aspire-Group auf Malta befindet, ist die dortige Behörde in der
Verantwortung. Entscheidend ist die Lizenznummer MGA/CRP/148/2007, unter der der Anbieter

eingetragen ist. Dadurch kannst du in ganz Europa legal auf die Plattform zugreifen. Es ist aber nicht
allein diese Klarheit in der rechtlichen Frage, welche die Seriosität von Jackie Jackpot Deutschland

bescheinigt. Zum anderen äußern sich die Spieler durch die Bank positiv über ihre Anmeldung. Hier gibt
es keine Berichte über verweigerte Auszahlungen oder ähnliche Versuche des Betrugs. Stattdessen

geht hier ganz offenbar alles mit rechten Dingen zu. Ein Grund mehr, sich für die Anmeldung zu
entscheiden. Eindrücke zum Jackie Jackpot Kundendienst. Über dem Jackie Jackpot Kundendienst

steht das Kürzel C.A.R.E, das für „Customers Are Really Everything“ steht. Nun, für einen 24/7
Kundendienst reicht es leider trotzdem nicht. Immerhin sind die Mitarbeiter täglich zwischen 8.00 und
0.00 Uhr auf unterschiedlichen Wegen zu erreichen. Besonders flexibel reagiert der Live Chat, den du

als Spieler mit einem Klick aufrufen kannst. Für längere Anfragen sind hingegen andere Methoden
geeignet. Zum einen stellt dir die Webseite ein passendes Kontaktformular zur Verfügung, zum anderen

kannst du dich per E-Mail melden. Für die Verifizierung vor deiner ersten Jackie Jackpot Auszahlung
gibt es übrigens einen speziellen Dokumenten-Uploader – auch das kann Zeit und Nerven sparen. Hinzu
kommt ein leider sehr spärliches FAQ, in dem bislang nur eine Handvoll Fragen zu finden sind. An der



Stelle darf also gerne nachgebessert werden. Unsere Auszahlung Erfahrung. Was können wir nun über
die Jackie Jackpot Auszahlung sagen? Uns überzeugte zum einen die Auswahl an unterschiedlichen
Methoden, die den Spielern zur Verfügung gestellt werden. Neben Kreditkarten und E-Wallets gibt es
noch manch andere Alternative. Nur einzelne moderne Methoden wie PayPal, Bitcoin oder Apple Pay

vermissen wir. Zum Angebot zählen: Visa und MasterCard Paysafecard Neteller Skrill Giropay EcoPayz
Trustly MuchBetter Sofort Überweisung. Wie lange dauert es nun, bis du deinen Jackie Jackpot Gewinn
in Händen halten kannst? Das ist vor allem eine Frage der gewählten Methode. Gerade die E-Wallets

können wir dir ans Herz legen, wo dein Gewinn innerhalb eines Tages ankommt. Am schlechtesten
schneidet in dieser Kategorie die Banküberweisung ab. Ein wirklicher Vorteil steckt in den Limits der

Seite. So ist deine erste Jackie Jackpot Einzahlung schon ab einem Betrag von 10 Euro möglich.
Gleiches gilt auch für die Auszahlung, sodass fast immer das Abheben möglich ist. Nach oben hin

kannst du bei den meisten Methoden bis zu 2.000 Euro auszahlen lassen. Für jeden Monat liegt das
Limit gar bei 7.000 Euro. Mit dem VIP-Status ist es übrigens möglich, diese Grenze weiter nach oben zu

verschieben. Auch bei der Verifizierung zeigt sich das Jackie Jackpot Online Casino großzügig.
Zwingend ist diese erst notwendig, wenn zusammengenommen mehr als 2.300 Euro an Gewinnen über

den Account ausgeschüttet wurden. Der Anbieter behält sich aber das Recht vor, in anderen Fällen
schon früher nach den Dokumenten zu fragen. 100% Bonus bis 200€ Jeder Neukunde erwartet heute,
dass ihm ein satter Casino Bonus zur Verfügung gestellt wird. Zu unserer Freude verdoppelt Jackie

Jackpot die jeweils erste Einzahlung bis zu einer Summe von 200 Euro. So hast du direkt mehr
Guthaben zur Verfügung, das dir den Weg zu neuen Gewinnen weisen kann. Ganz nett sind außerdem

die 25 Freispiele, die du zusätzlich erhalten kannst. In seiner Höhe ist der Bonus zwar nicht überragend,
doch finanziell macht er sich auf jeden Fall bemerkbar. Gegen die sofortige Auszahlung von Einzahlung
und Bonusgeld schützt sich das Jackie Jackpot Casino natürlich. So musst du deinen Bonusbetrag erst

noch 35 Mal an den Slots durchspielen. Dafür hast du immerhin 21 Tage Zeit. Hast du das geschafft,
steht letztlich der Auszahlung nichts mehr im Wege. Allerdings muss die Umsetzung leider in kleinen

Schritten folgen. Denn Einsätze von mehr als vier Euro pro Spin sind in der Phase nicht erlaubt. Achtung:
Die Jackie Jackpot Freispiele sind leider nur einen Tag lang gültig und müssen in dieser Zeit umgesetzt

werden. Kümmere dich also immer erst um deine Spins, bevor du dich daran machst, den gesamten
Bonus durchzuspielen. Wer schon einige Zeit im Jackie Jackpot Casino aktiv ist, kann aber trotzdem

noch spannende Bonusangebote finden. Diese gibt es zum Beispiel im VIP-Club, der exklusiven Zugang
gewährt. Zum anderen lohnt sich für dich ein Blick in den Eventkalender, wo laufend neue Angebote zu

finden sind. Dazu zählt sowohl der klassische Reload-Bonus für neues Guthaben, als auch die Aktion für
zusätzliche Freispiele, mit der du starten kannst. Seriöser und gut aufgestellter Anbieter. Wie unsere

Jackie Jackpot Erfahrung zeigt, hat dieses Casino den Begriff „Jackpot“ nicht umsonst in seinem
Namen. Unter den fast 1.000 Spiele liefern viele angenehm hohe Gewinnsummen. Auch Support,

Auszahlung und Sicherheit können überzeugen. Etwas kritischer müssen wir das Fehlen aller Klassiker
ansprechen, das jedoch der rechtlichen Lage geschuldet ist. Wenn du einen soliden Anbieter für

spannende Stunden an den Slots suchst, ist das Jackie Jackpot Casino genau die richtige Option. Auch
der Casino Bonus über bis zu 200€ kommt da natürlich wie gerufen. Wir wünschen dir viel Erfolg und

drücken für die ersten Einsätze fest die Daumen.
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